
Rund 100 Jahre vor der Einführung des

Frauenstimmrechts i.m Baselbiet, dre vor
50 Jahren erfolgte, hatten Sissacher Frauen

bereits einen ersten Anlauf zur Gleich-

berechtigung unternommen - erfolglos
Nun steht die Gleichstellung vor einem

neuen Schritt. Und wieder harzt es.

Von Stefan Zemp*

Als vor 50 Jahren im vergangenen Jabrhundert
die Baselbieter Frauen nach verschiedensten
Versuchen durch die Måinner im Jahr 1968 end-
lich ihr eigenes Stimm- undWahlrecht erhiel-
ten und dieser Schritt L97'1" auch auf nationa-
ler Ebene vollzogen wurde, wurde damit die
Grundlage für eine Gleichstellung der Frau ge-
genüber dem Mann in unserem Land auch ge-
setzlich verankert.Als eine der letzten Nationen
gestanden die Schweizer Måimer ihren Frauen
eigene Rechte zu.L9I7 die Sowjetunion, L9L8
Osterreich,19L9 Deutschland, 1.920 die USA,

1928 Grossbritannien, 1944 Frankreich, 1945
Italien und - 1971 die Schweiz

Die Geschichte der Versuche, die Männer
in der bestimmenden Politik zu sensibilisieren,
ist lang. Eine Vorreiterrolle spielten im Jahr t
1.862 30 Frauen aus Sissach. Anhand der Un-
terschriften lässt sich belegen, dass schon anno
dazumal die Fiauen ihre Köpfe zusammen-
gesteckt und gemeinsam diesem UnrechtAus-
druck verliehen haben. Das forderten die Sissa-
cher Frauen damals:

tüir w ün s c h en' n ärnli c h

S 8l Weibl. Bildung
a) Dass uon Rechts wegen mehr für die Bildung
des weibl. Geschlechts geschehe, als bishinl;
b) Und
c) S 81 Erbrecht
d) Abtinderung des Erbgesetzes, tn der Weise,
dass in Erbftillen d,ieVorrechte des Mannes ge- '

genüber demWeibe auJhören; dassin Zukunft
das Vermögen sto;tt wie bishin zu 2/s und 1,/s -
zur IIdffie auf des Mannes und zur Htilfte auf
der Frauen Seite fallen soll.
Bürg er Verfussungsräthe ! Hören Sie aorerst die
Motiue welche unserenWunsch begleiten, und
wir sind gewlss, dass diejenige Behörde, die so-

eben in S 5 des neuen Vedassungs-Entwurþ die
<<Vorrechte abschøfft> und <<alle Bürger gleich-
stellt>> unserem Gesuche entsprechen wird.
Wem lieç gerade die erste Pflege des Menschen
ob, øls der Mutter? Wer sorgt mehr für die sitt-
liche u. geistige Entwicklung des Kindes und
wer legt den religiösm Keim in die junge ffianze,
als gerade die Frau des Hauses, døs so uerpönte
Weib? -

Und wenn die Frau leider nicht allenthalben
auf der Höhe ihrer Mission steht, wer trrigt da-
ran die grösste Schuld als der Staat, dadurch,
dass er als allgerneine Regel gilt, das weibl.
Geschlecht bedürfe keiner höheren Bildung, als
etwu nothdürftig einer Høushaltung nachge-
hen, kochen und waschen zu können. Daher
gelang es auch der zweiten Gemeinde unseres
Kantons, w elche eine Mtidchens e cundars chule

rt

Seit 1968 Normalität Eine Frauenhand wirft ihr Abstimmungskuvert in die Urne.

sungsrats liest sich tatsächlich wie einAhnen-
buch der alten Sissacher Geschlechter: Senn,
Kaufrnann, Martin,Völhny, Wagner-Frey, Häfel-
fi nger, Völlmy-Schaub, Z eller-Gysler, Sütterli-
Wirz, Oberer-Denger, Schneider-Völhny, Schaub-
Thommen, Wirz, Nabholz, Zimmermann und
wiederum Oberer und Wirz.

Eingang in Reform erwünscht
Die Sissacher Frauen ha.ben (wie zahlreiche an-
dere måinnliche Gruppen auch) eine Eingabe [Pe-
tition) gemacht in Zusammenhang mit einer
gtossenVerfassungsreform von 1,862/63. Diese
Verfassungsreform wurde ausgelöst durch hef-
tige politische Unruhen und Diskussionen. Die
neueVerfassung sollte gerechter und demokra-
tischer werden - und zwar für das ganzeVolk.
Darauf beziehen sich die Frauen nämlich.

Das BaselbieterWerk entwickelte sich wohl
zur fortschrittlichsten Verfassung der Schweiz
in Bezug auf die direkte Demokratie - die An-
liegen der Frauen waren allerdings am Ende
nicht einmal eine Erwähnungwert. Geschrieben
hat es wohl der Pfarrer, der auch Präsident des
Vereins war.

Frauenvqrein nur für Wohltätiges
Und der Pfarrer wiederum kümmerte sich um
dasArmenwesen und kannte darum die Situ-
ation der verarmten Frauen bestens: Der Frauen-
verein wiederum war sein <Vehikeb> für wohl-
tätige Zwecke. DieArmut war zu jener Zeit sehr
drückend - es gab janoch keine Sozialhilfe im
heutigen Sinn.

Die Zeiten änderten sich und hundert Jahre
später, man schrieb das Jahr 1968, wird in der
Schweiz als eines der letzten Länder das
Frauenstimrnrecht auf nationalär Ebene doch
noch eingeführt. Vor einemViertelj ahrhundert
führteAppenzell Innerrhoden als letzter Kan-
ton der Schweiz das Frauenstimmrecht eben-
falls ein.

Widerstand der Männer
Mehrmalq wehrten sich die Männer an der
Landsgemeinde gegen diese Ausweitung. Das

Bundesgericht setzte das Frauenstimmrecht
schliesslich durch.Vor zwei Jahren unterzeich-
neien 25 Gemeinden und Kantone sowie der
Bund eine Charta mit demTitel <Lohngleichheit
im öffentlichen Sekton. Die Charta hebt den
Vorbildcharakter der öffentlichen Hand bei der
Lohlgleichheit hervor.Am 6.April 201 7 lehnte
eine Mehrheit des Baselbieter Landrats einen
BeitrÍtt zu dieser Charta mit 41. zu 38 Stirnmen
ab, nachdem die Regierung befirnden hatte, die
Forderungen seien seitens Baselland mehr-
heitlich erfüllt und deshalb sei eine Unterzeich-
nung dieser Charta abzulehnen.

Quellen; Staatsarchiv Baselland
*Stefan Zemp, der,Autor dieses Artikels,

wohnt in Sissach und ist SP-Landrat.

Herrte Spitzenwert
v¡. ln Sachen Frâuenäntêil verzeichnet das Basel-

biet in1 nationalen Vergleich beim Frauenanteil in

der Politik Spitzenwerte. Beiden letzen Gesamt-

erneuerungswahlen des Parlaments im Jahr 2015

betrug er 38 Prozent. Seit der Einführung des ak-

tiven und passiven Frauenwahlrechts kletterte der

Anteilvon anfänglich 5 Prozent kontinuierlich nach

oben. Zwei von fünf Sitzen in der Regierung sind

von Frauen besetzt, und es ist denkbar, dass sich

das im nåchsten Jahr (Katrin Schweizer für Sabine

Pegoraro) fortsetzt. ln der siebenköpfigen Basel-

bièter Delegation im Nationalrat bilden die vier

Frauen sogar die Mehrheit. Und wenn in diesem

Jahr die Ziefnerin Samira Marti Susanne Leuten-

egger Oberholzer ablösen wird, werden sie alle
(neben Marti sind das noch Maya Graf, Daniela

Schneeberger und Sandra Sollberger) aus dem
Oberbaselbiet stâmmen. Nur der Ständeratssitz

wurde bisher stets von einem Mann besetzt. Das

könnte sich aber ändern, weil Maya Graf diesbe-

züglich Ambitionen auf die Nachfolge von Claude

Janiak nachgesagt werden.

((Me ur die B¡¡dung der Fraun
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ln Augusta Raurica feiern mehrheitlich Frauen das Jubiläum des historischen Schritts zur Gleichbe-
rechtigung.

gründete nurmit Mühe um dieser Fortbildungs-
anstalt des Weibl. Geschlechts, einen unbedeu-
tenden Staøtsbeitrag zu erhalten.
In unserem Erbrechte nun sind die Vorrechte
des Mannes gegenüber der Frau so sehr bloss-
gelegt, dass sie endlich dem Zahn der Zeit und
dem r e chtlichen M en schenu erstan de u erfallen
sein dürften .fs, es nicht in der Regel die sor-
gende Hausfruu, die ihr in die Ehe gebrqchtes
Vermögen durch Fleiss und Streben am Meis-
ten heben hilft? Die den Gatten aon manchem

flüchtig gefd,ssten Entschlusse abhält, nach wel-
chem die Familie oekonomis ch g eJährdet usürde ;
sie die Frau erhdlt b eitn unersetzlichen Verluste

Bilder zvg

des Familienuaters, als der schwächere Theil,
denn nur den Drittheíl desVer'mögens, dessen
H auptgründerin sie aielleicht w ar !
Bürger Verfassung sräthe ! Gewßs, sie müssen zu-
geben, dass der Mann gegenüber demWeibeVor-
rechte geniesst, und'diese wollen Sie ja durch
das neue Grundgesetz - dieVerfassung - auf-
heben, und geben Sie diesem schönen Grund,-

satze Ausdruck dadurch, dass Siejetzt schon
bestimmen, y'.ass bei Berathung der Løndes-
ordnung - die nach S 90 des Entwuifesje un-
uerzüglick reuidiert werd,en soll - das Erbun-
recht geündert werde, wie wir angedeutet ha-
ben; gründen Sie aorerst, wie fi)r die Knaben, aier
Bezirksschalen für Töchi,ter; räumen Sie über-
haupt demweibl. Geschlechte gegmüber seinen

ffichten, diejmigen Rechte ein,welche derselbe
nicht mehr zurn untergeordnetenWesen in der
menschlichen Gesellschaft machen, so hat lhre
H. Behörde dasVerdienst einwerk geschaffen
zu haben, d,essen guten Früchte sicher nicht aus-
bleiben werden.
l,lir haben lhnen nun die Wünsche wohl des
gesdrnrnten Frauenuolkes u. Baselland ausge-
dürckt, haben Sie tit. nun die Güte dieselben
einer aufrnerksamen Berathung zu unteraer-

fen, und - Sie werden auch entsprechen.

Da der Frauenverein in Sissach bereits 1849
gegründet wurde,liegt dieVermuhmg nahe, dass
sich die Frauen schon sehr früh vernetzt ha-
ben, um ihren ForderungenAusdruck zu ver-
leihen. Die Namensliste der Mitunterzeichne-
rinnen des Begehrens zuhanden des Verfas-


